
186 HUPE,

Mit Dant in English soll nach Skeat das 'Hone of Fame9 ge-
meint sein. So erwünscht es wäre, auf diese weise die auf-
fälligste lücke der Lydgate'schen liste ausgefüllt zu sehen, so
mass ich doch gestehen, dass mich die ansftihrungen des ver-
ehrten mannes nicht überzeugt haben. Wenn wir Dant in Eng-
lish von dem rest der zeile trennen, weise ich mit den worten
him-sdfe doth so expresse nichts anzufangen. Ich komme des-
halb auf meine schon vor mehreren jähren1 gefasste meinung
zurück, dass diese zeile in parenthese zu setzen und als eine
weitere Verherrlichung Chaucer's zu betrachten ist, dessen
spräche Lydgate der spräche Dante's gleich stellt:

He wrote also ful many day agone,
— Daunt in English him self so doth8 expresse —
The piteous storye of Ceix and Alcion =

'Er schrieb auch vor vielen tagen — so drückt sich Dante in
Englisch aus — die leidvolle geschichte von Ceix und Alcion.'

MÜNCHEN, Juni 1890. EMIL KOEPPEL.

HAVELOK-STUDIEN.
Seitdem Zupitza in der Z. f. d. A. XIX, 124 ff. und Anglia

VII, 145, und Stratmann in den Engl. Stud. 1,423 ff. und V, 377 so
manche vortreffliche bemerkung geliefert haben, wurde Havelok
im jähre 1886 wiederum der gegenstand einer dissertation:
'lieber Sprache und Stil des altengl. Lai Havelok pe Däne von
L. Hohmann, Marb.', nachdem schon F. Ludorff im jähre 1873
'Ueber die Sprache des altengl. lay Havelok pe Däne9 geschrieben
hatte. Nach Hohmann wurde die lautlehre von Ludorff nicht
eingehend genug behandelt; daher wurde diese besonders von
H. wieder aufgenommen.

Obwol H.'s arbeit kaum einen fortschritt in unseren kennt-
nissen über Havelok bezeichnet und ich in ihr das kritische
äuge allzu sehr vermisse, so kann ich doch nicht umhin, sie
ausser acht zu lassen. Um zu weiteren resultaten zu gelangen,
wird es nötig sein, H.'s fehler aufzudecken.

1 Cf. Laurents de Premierfait und John Lydgates bearbeitungen von
Boccaccios De Casibus Virorum lilustrium (München 1885) p. 82.

* Ich citiere nach dem TottePschen aruck der * Falles of Princes',
London 1554.
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HAVELOK-STÜDIEN. 187

Seite 2, z. 12 v. u. 'Auffallenderweise kommt wadan zwei-
mal in der form /rede vor, gesichert durch den reim mit siede
2886. 2640. wede ist wol auf ein älteres rvcedan zurückzuführen1.
Leider hat H. die stellen nicht verstanden, denn es handelt sich
um das gewöhnliche wede = ae. wedan 'wütend werden'. Vgl.

And sat v-pon a ful god siede
Pat vnder him Rith rvolde wede 2386—7 ugd
An erl f>at he saw pricken pore
Ful noblelike upon a siede
fat with Mm rvolde al quic wede 2639—41,

während es in v. 2644 heisst:
Pe sharp swerd let [he] wade porrv the brest etc.

Seite 5. Ae. ea. 'Der e-laut ist durch den reim gesichert:
serk (serk, syrce): merk (mearc) 603'. Diese reime sind ohne
belang; denn merk 604 entspricht auch ae. merce, und da für
handschriftliches serk ae. serce, syrce vorkommt, so haben wir
serke, kinemerke zu lesen.

Ebenso ist suere, messegere (gearwa) 388 unglücklich ge-
wählt; denn ea ist in gearwa nur graphisch; es handelt sich
vielmehr um ae.

'Vor Id wird ea zu o, selten zu e.' 4e findet sich: weide
(waldan, wealdan): felde (feld) 2034. weldes (2 s. prs.): feldes
(pl.) 1359. Äelde (subst. v. eald) : weide (inf.) 128. 174. 1435.
yelde (gildan, gieldan): elde 2712.' Sämmtliche reime beweisen
nichts, denn H. vergisst vollständig die nebenformen 'geweldan,
eldu, yldu'. Besonders wichtig ist das ae. adj. eald, dass der
Schreiber als old wiedergibt.

Seite 6. Ae. e. lgret (adj.), net (goth. nati) 1890.' Das ist
ein irrtum, den auch Skeat im 'Glossary' ftir die vv. 808. 1026
begeht. Es handelt sich um net = ae. nea,t. Für die bedeu-
tung ist der reim eben beweisend.

Seite 8. 'Höchst auffallend ist es, dass sich v. 2440 das
adjectiv light in der form leile gebunden findet mit beyle.' Die
stelle ist schon von Zupitza und Stratmann erklärt worden.
Zupitza's erklärung (Z. f. d. A.) ist durchaus zutreffend. Strat-
mann's teile (E. St. 1,424), von dem er nicht sagt, was es eigent-
lich bedeuten soll, ist kaum zulässig, denn die bedeutung 'Isetus,
hilaris' (eine andere bedeutung anzunehmen, etwa ne. tight, ver-
bietet die lautlehre) von an. teitr ist doch nicht annehmbar,
vgl. were pe bondes nouth to leite 2441. Wir hätten also nach
Zupitza nur an to leite = qucerere zu denken, denn Hohmann's
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188 HUPE,

versuch bite and belie in v. 2440 umzukehren und leite = light
beizubehalten, ist ein höchst unglücklicher, denn seine behaup-
tung: 'wir können als sicher annehmen, dass h zu jener zeit
stumm war', wird niemand glauben wollen. Einen beweis hat
er sich auch geschenkt

Seite 8, z. 4 v. u. lwede (w£de): yede (ge-eode) 861' wird
unter ae. eo aufgeführt, yede soll e (d. h. kurzes e) haben, denn
es folgen noch die beispiele heuene, seuene\ steuerte, heuene.
Diese wie die über net gegebene erklärung verwirren unsere
anschauung vom ostmittelländischen dialekte vollständig. Für
'ge-eode' ist doch wol ge-eode anzuerkennen und die reime wie
rvede, yede\ yede, dede; lede (inf.), yede sind mit geschlossenem
und langem e zu lesen. Der beweis hierfür findet sich in meinen
Cursor-Studien (Early English Text Society).

Seite 9 · (vgl. auch s. 14, z. 7). Ae. o. 4sor (sorg) : hör (hser)
234.' sor ist ae. sär. Ueber die entwickelung von ae. sorg kann
sich H. leicht bei Stratmann unterrichten.

Unter ae. u hat sich H. um den reim ful: hui 2686 wenig
gekümmert. Das fragezeichen hinter dem eingeklammerten hol
ist nicht ganz verständlich. Wir haben hier allerdings den reim
fulf hol (ae. hol) vor uns. Derartige reime habe ich a. a. o. erörtert.

Seite 10, z. 11. 4sone: wone (pp. v. wunnian = wont) 2296'.
Diese erklärung von wone ist offenbar Skeat nachgeschrieben.
Vgl. hierüber Engl. Stud. XI, 3, s. 493, wo ich rvüne = adj. an-
gesetzt habe.

Unter ae. y werden rverwede, serwede 1915,1921 und herl,
stert 1872 erwähnt. Der Schreiber hat übrigens rvererved. Diese
form wird nach Skeat mit ahd. (H. meint mhd.) rvorgen ver-
glichen. Warum nicht mit der ae. entsprechung? Auf p. 1921
heisst es nun wirrved, welche form dem Ae. entsprechend als
nebenform zu betrachten ist. Aber diese form ist nicht das
pari p a., wie Skeat annimmt Seine Übersetzung macht auf
mich einen sehr geschraubten eindrucke 'Hrvat dide he? Pore
wereii he weretved, i. e. What did they effect? There were they
slain'. Es scheint mir vielmehr das praeteritum zu sein. In
den vorhergehenden zeilen ist das subject he stets = they, vgl.
he ley den, he maden; so auch hier, was ja Skeat zugibt. Nun
ist aber rvererved = rverervede(n) = praet. pluri Es handelt sich

1 Ebenda sind zwei druckfehler: crowd, trend; der circumflex in
bttnne s. 10, z. 6 ist auch wol nur ein versehen.
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HAVELOK-STUDIEN. 189

noch um die form weren. Vergleichen wir v. 784, ttber den
schon Zupitza in Anglia VII, 146 gehandelt hat, so begegnen
wir demselben weren, das Z. für seine erklärung streicht. In-
dessen ist es augenscheinlich = hwere (== wo).1 Die aphärese
von h ist ja häufig in dieser abschritt, vgl. wo, worn, wil, wat,
wider. Ebenso begegnet man zuweilen einem fehlerhaften ab-
kürzungszeichen fUr n, vgl. pou dwellen 1351, wenden he 2547.
Für aide wäre im innern des verses vielleicht diden vorzu-
ziehen; im übrigen vergleiche man über den abfall des plur. n
blunne 2670, und im innern made 1908.

Seite 11. Ae. ä. Es wird dort nur ein zweifelloser ä-reim
erwähnt: lra)?e (adv. hrseö) : ba)?e (an. bä}?ir) 2594'. Aber zu
solchen gehören auch die nachhergenannten: rathe (raedan):
ba}>e 1335. 2542. rath (rsed) : lath (läÖ, ahd. leid) 75. wa (wä) :
stra (streaw) 465. ouerga (inf.): stra 314'. Nur darf man die
formen rafee (vb.) und rap (sb.), die schon bei Ormin belegt
sind, nicht mit ae. rcedan, r fed vergleichen, sondern muss sie
zu an. raftan, raö stellen. Ebenso wenig ist eine form bethe
(= bape) erlaubt, die der Schreiber iin reime mit 'fo rede für
to rafee 693—4. 1680—l gebraucht. Warum H. die reime wa,
stra; ouerga, stra nicht für zweifellos hält, ist mir unerklärlich.
Für die form stra ist nicht ae. streaw, das strau und stree gibt,
sondern an. stra heranzuziehen; vgl. auch Cursor tua, stra 7204.

Seite 12. Zweifellose ö-reime': 'bo}>e, rode (rod) 430.' Die
sache ist aber die, dass rode zum folgenden blöde 432 gehört,
und zwischen v. 430 und v. 431 eine zeile fehlt. Dann ist sor
(sorg\ bor (bar] 1988 wieder erwähnt, wo für s or ae. sar ein-
zusetzen ist. Endlich scheint mir soth (soft), oth (dft) 2009 nicht
hierher zu gehören. Der Zusammenhang der stelle ist folgen-
der: Bernard, der braun und blau geschlagen, erzählt vor Ubbe
von dem Überfall und Havelok's heldentaten. Nun fragt ihn
Ubbe, ob er die Wahrheit spricht, und seine antwort lautet:

Ya, sire, that i ne lepe oth.
Yif y, louerd, a word leye.
To-morwen do me hengen heye.

Es ist leicht erklärlich, wie Skeat auf oth = oath kommt, aber
mit lepe weiss er doch nichts anzufangen: er schreibt im glossar

1 Das komina in v. 783 ist natürlich zu streichen und ofle mit der
apokope des e zu lesen. Dann aber möchte ich anstatt setes fetes lesen';
denn die Verwechslung von langem s und f ist ja sehr gewöhnlich.
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190 HUPE,

escape from(7). Nun vergegenwärtige man sich doch, dass Ber-
nard sieh mit wanden bedeckt kaum fortschleppen kann. Der
sinn: 'Ja, herr, sonst lief ich schnell' liegt also für jene zeile
nahe. In der tat wird oth nichts anderes als an.öÖr = 'furens,
furiosus, acer', neutr. öit = 'celeriter' sein. Der nebensatz that
i ne lepe oth erscheint mir kausal und ich halte lepe für ein
praesens; pat ist also consecutiv. Als hauptsatz ausgedrückt
wird die zeile heissen: 'deshalb laufe ich nicht schnell·.

Dieses an. lehnwort of>e, das auch als adj. vorkommt, hat
Skeat an anderen stellen ebenfalls nicht erkannt, da er o^e[r]
einsetzen will VgL v. 1986 S.:

And o)?e wundes haues he stronge
Mo than twenti swi)?e longe

und v. 2970 ff.:
tat ney}?er o}?e mithe be
For o}?er, ne no ioe se
But yf he were togidere bo)?e
Neuere yete ne weren he wrof>e.

Da Skeat ope nicht versteht, so möchte er auch for in v. 2971
in fro verwandeln.

Seite 14, z. 5 v. u. Ae. e. 'gnede (gneüe), brede 97.' An der
betreffenden stelle zeigt sich anscheinend eine confusion des
Schreibers. Wir haben dort 3 reime, welche zusammengehören:

He was large, and no wicth gnede;
Havede he non so god brede
Ne on his bord non so god schrede.

Aus der dreizahl der reimwörter lässt sich schon auf eine
Unordnung schliessen. Für unseren dichter, dessen östliches
geburtsland man sofort erkennen muss, ist ftir gncde die ang-
lische entsprechung gneft anzusetzen, während der Schreiber
vielleicht gneaü las. Das zweite reim wort, das in der form1

schon fehlerhaft ist, passt nicht, denn bred = 'bread' reimt mit
ded ('dead'), vgl. v. 633, also mit offenem e. Es liegt nun nahe,
an brede = ae. brcedu zu denken, und die zwei letzten verse
wieder in einen zu bringen und etwa zu lesen, wie ich schon
in meinen Cursor-Studien vorgeschlagen habe: Ne hauede he so
god schrede in brede.

Auf derselben seite, z. 2 v. u. ist ein fehler untergelaufen,
denn ftir gete: mete (metan, umgelautetes o) 798 muss es heissen:
gete, mete (sb. ae. mete).

1 Ein überflüssiges end-e erscheint übrigens öfter.
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HAVELOK-STUDIEN. 191

Ein anderer fehler steht auf s. 15, z. 9: ksone (sunu): mone
1155', wo sone = ae. sona ist. Auf 8. IG, z. 3 v. u. ist shrede
falsch bezogen zu fede 100, welches zu yede 101 gehört.

Seite 17. Ueber die entwickelung des ea und eaw herrscht
bei Hohmann eine unklare Vorstellung. Zunächst scheinen mir
doch für die erklärung der verschiedenen formen des ae. hieapan
mnd. lehnformen nötig zu sein; vgl. loupe1 (inf.), lopen (prt.pl.),
lupe (prt. conj.). Daneben haben wir im Me. regelrecht lepen,
lep, lepe (pl. prt), lepe (conj. prt.); aber lopen (p. p.). Dann
wird ök von Hohmann mit ae. ea verglichen und die folgende
entwickelungsreihe ea : ec : £c : öc angenommen. Hohmann
kümmert sich jedoch nicht um die sonstige entwickelung von
ae. ea, das nach meinen Untersuchungen a. a, o. im rein ang-
lischen dialekte zu jener zeit geschlossenes e geworden ist.
Auch gibt er keinen einzigen beweis für die angenommenen
Zwischenstufen. Die regelrechte entwickelung von ae. ea zeigt
in dem gedichte nur ek, wie anderswo. Da ök auf ein engeres
gebiet (Norfolk) beschränkt zu sein scheint, wird mnd. einfluss
massgebend gewesen sein.

Ebenso irreleitend ist die behauptung: 4Alte. ea in sirearv
ist nach abfall des w zu a geworden, wa : stra 465', worauf
schon aufmerksam gemacht ist.

Ganz unkritisch ist ferner die behauptung: 'Alte, eiiw =
urg. au ergibt die diphthonge aü, o.u, eu. Der Schreiber ge-
braucht die drei Schreibweisen'. Es folgen die reime: 'schawe :
knawe 2206. 2784. shewe: knewe 1401. shewed: knawed 2056.
shewe : lowe (hlaew) 1698. mowe (movoir) : shewe 1852'.

Die änderung dieser Schreibweisen und die herstellung des
Originaltextes ist nicht schwer. Man vgl. v. 1401—2:

Louerdinges, ich wile you scheue,
A |?ing of me }>at ye wel knewe.

Man lese shawe, knawe. Ebenso verwandele man shewed: knawed
2056—7 in shawn, knawn\ shewe, lowe 1698—9 in shawe, lawe
und morve, shewe 1852—3 in mawe, shawe. Des Schreibers mowe
ist nicht frz. movoir, sondern ae. mawan\ In v. 1852 fing Have-
lok an 'to mawe with the barre', so dass er 'felde twenti to
}>e grund'.

Seite 18. 'Ae. ebw = eü.' 'netve : yrewe (afrz. grief} 2975.'
1 Vgl. coupe 1801.
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192 HUPE,

Dieses etwas starke versehen ist dahin zu berichtigen, dass
grewe praet. von &e.growan ist. Die stelle heisst:

Neuere yete ne weren he wroj?e
For here loue was ay newe
Neuere yete wordes ne grewe
Bitwene hem . . .

D. h.: Nie wurden streitende worte zwischen ihnen laut (= 'er-
hoben sich').

Nach dieser besprechung, in der einiges a. a. o. gesagtes
wiederholt werden musste, ist es möglich, den Schreiber und
den dichter näher zu besprechen. Es würde sehr wolfeil sein,
die von Skeat vor 20 jähren gemachten äusserungen über die
dialektischen erscheinungen lang und breit zu widerlegen. In-
dessen ist es doch nötig, die behauptung Skeat's über das alter
der hs. zu beleuchten. Bis jetzt herrschte noch vielfach die
neigung dazu, sich eine hs. unmittelbar nach dem mutmass-
lichen alter des originals geschrieben zu denken. Andrerseits
ist unverkennbar, dass die Oxforder experten (aus Cambridge
habe ich keine erfahrung) anfangen, die hss. jünger zu be-
stimmen als die Londoner. Es begegnete mir, dass eine frühere
ungefähre abschätzung meinerseits auf 1330 (gegenüber Skeat's
annähme: bald nach 1280) durch ein Orakel des Mr. Mackray
(in der Bodl. Libr.) auf 4 about 1325' reduciert wurde. Jetzt
scheint mir diese zahl noch zu alt genommen.

Die handschrift ist in sehr grossen, ungefügen buchstaben
geschrieben. Sie ist in einen folioband eingebunden, dessen
sonstige (abgesehen von King Hörn) handschrift (Lives of Saints)
einen feinen, kleinen ductus zeigt und allgemein auf etwa 1380
geschätzt wird. Unsere nachlässige, ungeschickte Havelok-hs.
für bedeutend älter zu halten, habe ich keinen grund. Im
gegenteil. Die rune }> ist schon sehr häufig aufgegeben, wenn
auch nicht so oft, wie Skeat annimmt; vgl. meine collation.
Ferner ist die rune ]> oft nicht von der rune p (w) zu unter-
scheiden, ja selbst beide sind mit y confundiert. Schliesslich
ist die rune p (w) nur selten noch verwendet. Ausserdem habe
ich gefunden, dass der Schreiber in der anwendung des th für
gt mit dem der Göttinger hs. des Cursor übereinstimmt, welche
auf eine vorläge aus der mitte des 14. Jahrhunderts zurückzu-
gehen scheint.

Gleichwol scheint Skeat im recht zu sein, wenn er das
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HAVELOK-STUDIEN. 193

original auf 'about 1280' ansetzt. Indessen scheinen die zeilen
Of monekes blake — A priorie to seruen inne ay' 1521—2 mir
inhaltlich der französischen Urschrift anzugehören und geben
uns einen anhält für eine ungefähre bestimmung der estoire
de Grimesbi, denn bei Skeat, s. 103, heisst es: 'the Abbey of
Wellow, in Grimsby, which was a monastery of Black Canons, is
said to have been built about a. d. 1110'. Die tatsache, dass
zur zeit des englischen minstrels noch ein Augustinerkloster
der schwarzen raönche in Grimsby gegründet wurde, mag ihn
zur beibehaltung seiner französischen vorläge bewogen haben.
Aber die grundlage für diese Vermutung ist doch zu unsicher,
als dass G. Oliver's angäbe in den Monumental Antiquities of
Grimsby, dass ums jähr 1280 jenes kloster gegründet wurde,
für die datierung des originals verwertet werden könnte. Dass
Tanner erst fürs jähr 1304 Pat. 33, Edw. I das kloster erwähnen
kann, ist ohne belang.

Die entstehungszeit des englischen originals um die wende
des 13. Jahrhunderts anzunehmen, dazu mögen vielmehr die
unleugbaren 6-reime (fiir altes a) neben ä-reimen führen, vgl.
v. 19—20. 2136—7. 1803—4. 2504—5. 2730—1 und andrerseits
die erhaltung des d nach liquiden im schwachen praeteritum,
des s in 3. pers. sg. praes. für späteres th, der diphthonge: aw
für sonstiges ew (vgl. shawe und shewe), ey fllr sonstiges e oder i,
auslautendes ow für sonstiges u. Diese merkmale finden ihre
anwendung unter der Voraussetzung, dass wir das original dem
norden von East Anglia zuweisen müssen.

Für die lösung dieser frage verweise ich auf meine Cursor-
Studien. Aus ihnen entnehme ich folgende merkmale:

Für das östliche mittelland überhaupt spricht die be-
handlung des ae. eorv, og, ea + Id, und im einzelnen Wörter wie
give, live, coueref und teilweise shatven. Dazu kommen das s
im sg. prs. und das n im plur. prs.

Nicht fllr Lincolnshire sprechen die Unterscheidung des sg.
und plur. starker praeterita, die fast vollständige abwesenheit
eines s im plur. praesensl und die o-reime von besonders two
und so, die dort erst um die zeit Rob. de Brunne's aufzutreten
scheinen, und die praep. fram, r. m. sham, 55.

Deshalb denke ich an Norfolk, für das auch das einzig
1 Vgl. haues 2581.
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dastehende ok sehr zu sprechen scheint. Ob noch Northampton
in betracht zu ziehen ist, dürfte vorläufig noch nicht zu ent-
scheiden sein.

Bevor ich die dialektischen eigentttmlichkeiten des Schreibers
auszumerzen versuche, füge ich eine collation der hs. ein. Es
wird, vielleicht nicht uninteressant sein, hier zunächst einige
handschriftliche formen der rune )> und p sowie von y zu geben.
Die rune \ erscheint in folgenden formen: y
die rune p (w) zeigt diese formen: ̂ ^y^ un(l 7
wiedergegeben durch: ̂  P^\^^J^> Wichtig ist auch
yfe]den 952, während in der hs. steht y<5 (die genaue form des
y habe ich mir nicht notiert, lieber fr vergl. Wattenbach.

v. 104 that] J?at — v. 113 fote] te übergesch. — v. 132 No] Ne — v. 150
the] J>e — v. 194 wit-utew] wit-uten — v. 196 )>oucte] mithe, wie schon
Skeat angibt; zu lesen ist dafür moucte — v. 197 thoucte] }>oucte —
v. 230 calle] cafle — v. 231 alle] afle — v. 271 his] hise — v. 295 catel]
castel — v. 295 in] in — v. 304 youen] youew — v. 316 But] Bute —
v. 366 His] hise — v. 392 shalt] h übergesch. — v. 396 J?anne] |>anne —
v. 434 wrthe] wr}*e — v. 495 Neuere yete] Neuere birca yete — v. 496
deuel] l überg. || that] J>at — v. 512 get y] gety — V/551 hethede1] he
yede — v. 574 wolde] l überg. — v. 578 thenkeste] ]?enkeste — v. 588
|>er-inne] }>er wne — v. 599 knaue] gnaue — v. 600 wille] wifle — v. 604
his] hise — v. 609 in] in — v. 627 than] J?an — v. 630 y einen] yemew —
v. 637 for keuel] a. ras. — v. 640 )>e] a. ras. — v. 648 no] ne — v. 656
wel] l überg. — v. 659 VncloJ?ede] de überg. — v. 665 wicke traitour]
dazwischen j?e — v. 686 i] ig — v. 691 thoucte] J?oucte — v. 715 dide]
dede — v. 75*1 )?er-inne] }?er 'inne — v. 775 wol] a. ras. — v. 780 fülle]
11 durchstr. — v. 784 ofte] offte - v. 790 Thouthe] }?outhe — v. 804 i
wile] iwile — v.b 807 a irf?ene] abir]?ene — v. 808 AI so] Also — v. 809
dwelle] dweÜe — v. 810 pelle] peTle — v. 879 he ok] dazw. J?e — v. 892
an] überg. — v. 911 yeuef>] $yeue)> — v. 912 yow] you —"v. 918 to-
turnen] to turnen — v. 936 one to] dazw. he — v. 952 y[e]de/i] yeaen —
v. 982 )?e] überg. — v. 987 long] a. ras. — v. 1027 stalwrthe] stalwr}?e —
v. 1124 louerd haue] haue louerd m. Umstellungszeichen — v. 1131 the]
J?e — v. 1201 the] j>e — v. 1215 J>rawe] erst o, dann in a verwandelt —
v. 1238 kraked] r überg. — v. 1240 ne henne] dazw. ye — v. 1253 al
so, al so] Also, also — v. 1273 shal \>u] urspr. shalt/, dann das ende in
\1 geändert — v. 1287 on on] ion on — v. 1828 burgeys] r überg. —
v. 1377 ther-offe] |?er offe — v. 1426 bergen Ms. bergen] berp'en das
häkchen auf rasur — v. 1628 |?at iustise] dazw. art — v. 1732 tel]

1 Skeat hält hethede für ein praet. von ae. he tan = to command,
ob wol havede vorhergeht und Skeat's hethede mit dede (= deed) reimt!
Man beachte, dass handschriftliches y vom modernen copisten für th ge-
halten 1st.
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HAVELOK-STUDIEN. 195

teffe — v. 1733 dwelle] dweTle — v. 1736 kiwing] k ist aus einem an-
deren Buchstaben (vielleicht aus dem an fang von h, ähnlich b) geändert —
v. 1769 kniues] n über g. — v. 1808 his] hise — v. 1854 cow}>e] vorher
scholde — v. 1889 lith] ilith — v. 2044 theues] ^eues — v. 2084 bede]
beden — v. 2096 may )?is be] auf rasur — v. 2106 bord] borord —
v. 2164 wakne] wakcne — v. 2226 wolde] wiederholt und expunktiert —
v. 2257 inen] vyl. anm. apparently beye, hinzuzufügen in a later hand —
v. 2298 yeine] yeme? — v. 2309 bolde] b uberg. — v. 2338 croud]
troud1 — v. 2349 huwe] u uberg. — v. 2352 knihtes] h uberg. — v. 2363
na more] natuore — v. 2420 Hwan] Hwaw — v. 2456 niani] amani —
v. 2476 al quic] a. ras. — v. 2519 lowd] owd a. ras. — v. 2533 traytour]
traytour — v. 2557 bere] beber — v. 2562 ne] uberg. — v. 2591 wives]
a. ras. — v. 2745 hauelok] h uberg. — v. 2769 rith eyr] dazrv. eir —
v. 2780 ok] ok^ — v. 2862 tro] tr9 = trow — v. 2930 his lond] d'azw.
his — v. 2933 hundred winter in god lif] auf ras.f aus versehen hatte
der Schreiber v. 2953 und 4 hiwher gesetzt*; sonst vgl. Skeat's anm. —
v. 2962 wore] am rande.

Da das gedieht keinen grossen umfang hat, so konnte ich
leicht jede kleinigkeit verzeichnen. Dass eine genaue abschrift
derartige kleinigkeiten mitteilen muss, scheint mir durchaus
nötig. Wie weit sie in jedem einzelnen falle verwertet werden
können, hängt von dem grösseren kreise kritischer leser ab.
Die frage, ob dies oder das überflüssig und unnütz ist, sollte
der herausgeber nicht allein entscheiden. Skeat's ausgäbe ist
keine kritische, und von kritischen ausgaben kann heutzutage
überhaupt nur in seltenen fällen die rede sein. Die Early
English Text Society macht jetzt in der diplomatischen
wiedergäbe der handschriften die grössten anstrengungen und
leistet durch die beigegebeneu facsimiles einer genaueren kennt-
niss der hs. die grössten dienste. Die deutschen Verleger, von
denen man derartige kostenaufwände kaum verlangen kann,
würden die herau««reber und die Wissenschaft wenigstens da-
durch leicht verpflichten können, dass sie in der einleitung
durch eine kleine beispielsammlung eine genaue wiedergäbe
einzelner typen und kurzschriften veranstalteten. Für den der
nicht immer an der quelle sitzen kann — und das dürfte bei
den Deutschen doch meistens der fall sein — sind die durch
kursivschrift bezeichneten auflösungen in vielen kritischen fällen
von ganz geringem nutzen für die altersbestimmung der hs.

Den Schreiber erkennt man in folgenden formen:
1 Das t ist im anfang der Wörter deutlich von c unterschieden.
2 Hieraus lässt sich vielleicht schliessen, dass die vorläge kl. quarto war.
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I. Flexionslehre.
1) Angl. i : e — yeue 22.198, yeft 2336, J>redde 2633.
2) Angl. i: u — kunrik für kinemerke 2143, cunnriche 2318,

kuneriche 2400, kunerike 2804, dunten 2448, fulde1 355.
3) Angl. e : u — to burwe 2870, uten 842 (vgl. Zupitza's Ver-

besserung).
4) Angl. e : a — gart2 1001.
5) Angl. ey : i, e — tristen 253, grej>ed 2003, ej?er 1882, ne}>e

Vgl. auch ]>e (= )?ey, pron. + conj.) 1037. 1682.
noy)?er 2697 für nou^er (vgl. noj?er 2633).

6) Angl. d,fc gt: t, th — odrat (pp.) 1153, spuset 1266, hwat
(= qwath) 1878, slenget (pp.) 1923, grethet (pp.) 2615,
thit 2990.

7) Angl. k : eh — michel, svich 60, ich 3, chiste 222, speche
229, chinche 1763, cham 1873.

II. Flexionslehre.
1) Pronomina: horn (= hem) 1298.
2) Praepositionen: ontil 761.
3) Adverbien: an-on 176.1111, Ye, lef, ye für Ya, leue, ya

2606, böte 721.
4) Conjugation:

a) st in 2. p er s. sg.prs. (ausgenommen waast; t ist erhalten
in wilt, shalt, art) für s.

b) th oder }> in der 3. sg. plur. prs. und im plur. imper. für s.
c) praeterita wie: neme 2201, neme, kerne 1207—8 (für

nomen, comen). Vgl. Syr Fyrumbras, Octavian.
e) par t. prs. aw/inde, ende/wrande: starinde508, fastinde

865, grotinde 1390, plattinde 2282, driuende 2702. Vgl.
auch offrende (vb.sb.) 1385, )?ousind 2681 wegen ihrer
endung.

III. Wort- und Satzlehre.
made he hem for to culle 38, made hefalle 39, made he binde 41,
ma/cede monn . . to shine 404, ma/cede to go 542, makes to
growen 1167 etc. Für den sonst geläufige** gebrauch von do
mit blossem Infinitiv vgl. v. 201. 205. 212. 214. 242. 244. 250.
252. 263 etc., von denen das letzte beispiel lustises dede he
maken newe besonders interessant ist. — Zu erwähnen ist noch

1 Den reim rvolde, fulde 354—5 hat Hohmann (s. 10 u. 11) nickt zu
bessern gesucht, während doch wilde, filde auf der hand liegt

9 vgl. ae. geartvian, %crwan\ g unter dem einfluss von SL
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HAVELOK-STUDIEN. 197

der gebrauch von men, das im stiden zu me abgekürzt und
sonst später so häufig mit dem alten singularen man ver-
tauscht wird, als hätte sich neben mann ein ae. *mcenn ent-
wickelt.1 Ich bin daher entschieden der meinung, dass wir
man oder men mit dem sg. prs. zu verbinden und einen pl. prs.
auf s2 oder gar auf ih zurückzuweisen haben. Vgl. auch den
Cursor und R. de Brunne's Chronicle, wo men ebenfalls häufig
dem Schreiber angehört, trotzdem dort ein plur. auf s gewöhn-
lich ist. Für Havelok vgl. man besonders v. 647—8.

Aus diesen merkmalen dürfte auch der unerfahrenste leser
einige finden, die ihn mit mir in der behauptung tibereinstimmen
lassen, dass der Schreiber zwar noch dem mittellande ange-
hörte, denn der plur. auf n im praes. wird im allgemeinen un-
beanstandet gelassen, aber mehr nach dem westen zu wohnte.
Indessen seheint es, dass wir uns vor der hand damit begnügen
müssen, uns den Schreiber etwa im südwesten der diöcese Lin-
coln zu denken. Das würde also in der umgegend von Ox-
ford sein.

Neben diesen für den dialekt des Schreibers besonders auf-
fallenden kennzeichen darf man auch nicht die häufigen o für
altes a vergessen, ebenso wie ew für arv. Aus den reimen ist
ersichtlich, dass das alte a stark zur rundung neigte, so dass
es praktisch oft ohne belang ist, ob man a oder o (offenes o)
schreibt. Da aber sogar in der hs. reime wie wäre, sare 400—l,
wimman, iohan 1720—1, hand, engeland 609—10 vorkommen und
das alter des originals die herstellung der alten a fordert, so
dürfte es angemessen sein, nur da 9 einzusetzen, wo der reim
es fordert. Man wird vielleicht gut tun, die neigung zur rundung
durch doppeltes a auszudrücken und sich nicht vor reimen wie
raar, gor 2497, haam, grom 790 zu scheuen. Dagegen wird
man schreiben soone : boone 2505, doon : boon 2355.

Zur Verbesserung des textes mögen noch folgende be-
merkungen dienen.

v. 176—7 He answereden and seyden an-on
Bi crist and bi seint ion.

Vgl. hierzu auch v. 1112. 2563. 2957. Der reim muss wol
sein on-an : iohan. In v. 2563 ergänzt Skeat mit unrecht ein W,
das fürs metrum nicht passt.

v. 189 Per-on he garte pe er l suere.
1 Vgl. manig, monig, mcenig. a Uebrigens vgl. hau es 2581.

AngUa. N. F. I. 14
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Da ich garte von gern>an (vgl. an. gera und nebenformen)
ableite, so meine ich, dass a + r hier eine spätere entwickelung
von e + r ist, da ich auch anderswo auf einen inf. gare nicht
gestossen bin. Dieser Übergang findet später besonders statt,
wenn es sich um e + r + cons, handelt. Im Ne. zeigt er sich
auch bei i + r am ende, oder i + r + cons, oder e + r + cons, in
dialektischer aussprache. Fürs Mittelenglische überhaupt ver-
gleiche a. a. o.

v. 228 'In mdnus tuas, lou[er]de', he seyde
Ich denke doch, dass man nur In manus tuas, loude he

seyde, wie die handschrift uns gibt, lesen kann.
v. 582 fou most pat hones me

Lies Pou rvast pat it behoues me.
v. 666 Pat was denemark a stiward.

Skeat bemerkt: Qu. Denemarkes. Diese bemerkung halte
ich für unnötig, da denemark als dativ nichts ungewöhnliches
an sich hat.

v. 831—4 Ne he ne mouthe on pe se lake
Neyper lenge, ne porn\e\ bake
Ne non of>er fish pat douthe
His meyne feden with he[r} mouthe.

Skeat's Verbesserung im letzten verse ist verunglückt. Denn
douthe ist praeteritum wie mouthe. Vgl. v. 703—4:

al he solde pat outh douthe
That he eure seile moucte

v. 993—4 Neuere more he him misdede
Ne hond on him with yuele leyde.

Um des reimes willen ist misdede in misseyde zu ändern;
vgl. v. 49.1688.

v. 1069—70 So pat Godrich it her de wel
Pe[r] speken of hauelok eueri del.

Statt pe[r] möchte ich doch lieber pe in pel verbessern;
vgl. v. 1037.

v. 1187—8 For he wistent and ful wel sawe
fat Godrich hem halede, pe deuel him hawe!

Unter harve ist nicht, wie Skeat meint, haue, sondern awe
(vb.) zu verstehen. Vgl. auch v. 1298, wo for to haue (r. m.
drawe) in for to awe zu ändern ist.

v. 1286—7 Me pouthe y was in denemark set,
But on (ms. ion) on pe moste hit

Das erste on ist wol in gon = gan (pp.) zu ändern, so dass
es mit dem was in der vorhergehenden zeile verbunden wird.
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v. 1736 But hwan he haueden pe kirving deled.
Skeat's bemerkung (s. 98): 4The word is obscurely written,

and looks like killing, and my impression is, that it is miswritten
for ilk fnng, the word fre being put for per, as frequently else-
where', trifft nicht zu. In der collation ist bemerkt, dass k
aus einem anderen buchstäben, wahrscheinlich aus unvollstän-
digem h, das dem b ähnlich ist, geändert wurde. Ich vermute
hier chewing = 'das zu kauende' = cmete'.

v. 1782—3 Shol ich casien pe dore open
Summe of you shal ich drepen.

Der reim verlangt die form dropen, die nur als pp. ange-
setzt werden kann. Es wäre demnach haue zu ergänzen.
Das pp. dropen wird bestätigt durch Bebw. 2981 und Gen. u.
Ex. 2648. Die form bezeichnet hier den Übergang von der
V. kl. st. v. in die IV. kl. nach Sievers.

v. 2004—5 Pus rvolde }>e theues me haue reft
But god-pank he hauenet sure keft.

In der Übersetzung stimme ich mit Skeat überein (vgl. gloss.),
aber die form keft scheint von kept abgeleitet werden zu müssen.
kept leite ich ab von ae. ceapian und meine, dass der conso-
nantische an- und auslaut von kept unter mnd. einflnsse ent-
standen ist. Interessant ist die durch reim gesicherte neben-
form des infinitive coupe 1801, deren Orthographie sicher auf
koope schliessen lässt, ebenso wie loupe auf loope. Beide formen
scheinen so sehr lokalisiert zu sein, dass ich ans an. kaupa
und hlaupa gar nicht denke. Bemerkenswert ist es, dass der
inf. cöpen auch bei Lydgate nachgewiesen ist.

v. 2222—3 For (Qu. Fro) pe maydnes here lif
Refle he bopen, with a knif

Zur änderung, meine ich, liegt kein anläse vor; for ist
conj., wörtlich: 'denn den mädchen ihr leben raubte er beiden
mit einem messer'.

v. 2228 So pat he with his /tend.
Zu ergänzen ist arven.

v. 2632—5 WiUam wendut his swerd vt-drow
And pe predde so sore he slow
fat he made vpon the feld
His lift arm fleye with the swerd

Skeat's bemerkung: 4Cf. 1. 1825. We should otherwise be
tempted to read sheld', especially as the shield is more appro-
priate to the left arm' ist nicht zutreffend. Der reim ist unrein
wie v. 1824—5. his left arm ist von Skeat falsch bezogen,

14*
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200 BALG, ÜBER ANDREAS.

denn der sinn ist, dass William seinem gegner mit dem schwerte
den linken arm abhieb ('er liess ihn fliegen'),

v. 2658—9 Panne he woren fallen dun bofien,
Grundlike here s wer des vt-drowtn

Der reim gibt schon an, dass bopen für borven falsch gelesen
ist Indessen ist vor borven he (= sie) zu ergänzen; panne — als.

v. 2688 Po tarst big an godrich to go
Skeafs Vermutung über tarst (Qu. faste) wurde schon von

Stratmann zurückgewiesen. Die im Wörterbuch (tarst = te arst)
gegebene erklärung, bei der man im unklaren ist, wie te ver-
standen wird, nahm er in Engl. Stud. V, 378 zurück und setzte
dort tarst = at arst. Hiernach könnte man annehmen, dass
Stratmann in der ersten erklärung te = to setzte, indessen
scheint mir tarst = te arst = pe erste als praed. nom. für ae.
arest den Vorzug zu verdienen. Wegen des stummen e im
verse vergleiche den folgenden vers:

Vpon pe danshe and faste to slo.
Nebenbei lies für danshe Denske. arst ist meiner meinung nach
aus ffrst entstanden. Vgl. den Übergang von e + r + cons. a. a. o.
Unser dichter verlangt erst, so dass arst keine nebenform
sein kann.

Eine anzahl weggelassener end-e wird man leicht ergänzen,
ebenso eine anzahl überflüssiger end-e unterdrücken können.
Beide erscheinungen sind noch für ein jüngeres alter des
Schreibers beweisend.

LÜBECK, Mai 1890. H. HUPE.

In seiner abhandlung über die entstehung des angelsächsischen ge-
dichtes 'Daniel' (Anglia , heft 1/2, p. 158—204) erwähnt Hofer, dass
man den zahlenangaben in meiner vor c. 8 jähren geschriebenen disser-
tation 'Der Dichter Caedmon und seine Werke' den vorwurf der unge-
nanigkeit nicht ersparen könne. Es fänden sich in meiner wortzusammen-
stellung über 20 Wörter aufgezählt, welche tatsächlich in Gen. oder Exod.
oder in beiden vorkämen, darunter oncweftan 6 mal, sei 4 mal, biter 3 mal,
beodan 4 mal in Gen., 2 mal in Exod. Dafür wären allerdings 9 andere
Wörter, die sich nur im Daniel fänden, von mir weggelassen worden.

Ich bedaure, dass der Verfasser diese 25 Wörter nicht aufgezählt hat;
was die 4 erwähnten Wörter betrifft, so findet sich oncrveftan in der be-
deutung alloqui (vgl. Gr. Spr. II, 342) nur im Daniel 211 und nicht in Gen.
noch in Exod.; s M ale adv. compar. melius (vgl. Gr. II, 424) nur im Dan. 489
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